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VI. Feuilleton.
Aegypten als klimatischer Curort.

Von Prof. Dr. J. Hirschberg.
(I'ortsetzung aus No. 24.)

Es scheint mir zweckmässig, die Urtheile der Aerzte
und Naturforscher über das Niiwasser von der ältesten
bis auf die neueste Zeit mit einander zu vergleichen.

Voll den alten Aegyptern und von Hippokrates habe ich
nichtsauffindenkönnen. Die Griechen und Römer urtheilen nur
günstig über das Niiwasser. Theophrast') nennt es das süsseste
und fruchtbarste (bezüglich der Mehrgeburten). Aehnlich Pli n jus 2)
der vielleicht aus dieser Quelle geschöpft hat. Oribasius3) und

Athenaeus, Deipuosoph. B.: Iróçûpwl-roç çijo [VaíAoo (íYwp
vo2u1ovdraro zal yÀozóaro.

Nat. hist. VII, III, 33; in Aegypto, ubi fetifer potu Nilus amnis.
Oribas. Coil. med. V, 3. Ausgabe von Daremberg, J, 324 u. 329.

&pi &ddrw, z rth Foóou . . . AÀAà , xa&ot p rd
p.aiißp(çi lôara, r' NsiAo3 oT1ra iae ¿ar dox 3Àíyoc ¿bi

ßdAÀt9ae roraoiç zara dpr &'ó'aroç.
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Aetius,1) die beide den Rufus ausschreiben, wissen gar nicht genug
Rühmens von dem Niiwasser zu machen. 2) Ja, was noch merk-
würdiger ist, auf die Autorität von Rufus3) hin und zum Theil
nach eigener Ueberzeugung, preisen Galen3) und Oribasius3) sogar
das in den ägyptischen Lachen vorhandene Wasser als
gesund und vorzüglich. Wahrscheinlich hat die gute Behand-
lung des Trinkwassers, welche in jener Zeit üblich gewesen, zu
diesen günstigen Beurtheilungen mit beigetragen. (Ferner, und bis
auf unsere Tage, der Durst der Reisenden, besonders wenn sie aus
der Wüste kamen.)

Aus dem Mittelalter möchte ich nur die Aussprüche von zwei
Aerzten, Avicenna (um 1000) und Prosper Alpinus (um 1580)
anführen.

:1) Sunt autem qui aquam Nui maxima laude extollant et ejus
bonitates in quatuor comprehendunt, in longuitudine manationis
ejus et bonitate locorum per quae vadit. Et quia in cursu suo a
mendie tendit ad septentrionem, subtilians iliad quod in ipso currit
ex aquis. In multitudine vero sai, aliae communicant ei. (Avi-
cennae Canon 1. I., feu 2, c 16, p. 70. Edit. Basil. 1556)4)

2. Pro potu omnes Aegyptii Mahometis asseclae suavissima
illiusce fluminis aqua utuntur, quae alus omnibus bonitate videtur
praeferenda . . . . ilisque notis pessima ab optima aqua dignoscitur,
quibus certi sumus aquam Nui lluminis probe clarefactam optimam
judicari, quando ipsa sit omnium purissima limpidissimaque, sub-
dulci sapore nulloque malo odore (Prosper Alpin. de med. Aeg.
1. I. C. X, Vol. I, p. 68 u. 69). Die Klärung, die Alpinus im
Auge hat, ist bereits oben beschrieben. Dass filtrirtes Niiwasser
klar wird, ist zweifellos.

Recht ungünstig urtheilt VolneyS), welcher gegen Ende des
vorigen Jahrhunderts, allerdings zur Zeit der ärgsten Misswirthschaft
der Mameluken, Aegypten bereist hat.

Unser Jahrhundert brachte auch die Anfänge einer wisseu-
schaftlichen Untersuchung des Niiwassers; doch scheint
dieselbe wenig beachtet und noch weniger fortgeführt worden zu
sein. Es heisst in der wunderbaren Beschreibung Aegyptens,6)
der wirklich bleibenden Errungensch aft von B o n a p ar t e 's aben-
teuerlicher Unternehmung: Die (von Regnault angestellte) Ana-
lyse des Niiwassers zeigt, dass es keine Bittersaize enthält, sondern
nur Chiornatrium und erdige Carbonate, aber in so geringer
Menge, dass es sich dem destillirten Wasser nähert. ist es aber
für die Gesundheit einem weniger reinen Wasser vorzuziehen?
Einige Aerzte bezweifeln, andere verneinen es. Ich weiss aus eige-
ner Erfahrung, dass es, in beliebigen Mengen genossen, nicht be-
lilstigt. Es gilt für leicht, gesund und sogar für nahrhaft. Man
glaubt, dass es fruchtbar ist für alle Thiergattuiigen. Es regt den
Schweiss, den Ham und den Stubigang an. Bei Caïro ist es fünf-
mal so rein, als das Wasser der Seine bei Paris. Aber nur im Be-
ginn des Sinkens hat der Fluss diesen Grad der Reinheit. Die

Ait. III pE (Venet. 1533, p. 63 a). irrpi dldrou' Ix rod foóçzou.
rapcala d'è b'ôara xai A'iala 7rthra zaza irA rod se,lthou roót-o'j àp
rrthaeç ra2 âprraiç xEzóc/zr?rae zai pip óf1ro IdÓ zai rfflO %pOO1
I zocÀiçz d'carpíßme ¿fIe çbói rz loTe xai mi ,buypdi r( ir(soe, dAróraro
zai dç 7rlçbes zai &dôocm 7pp7eao. 69m dpaocros zai /wpaAlos xai

rd Ii rw &ÀÀws rora.uii ôoczarápïaoros.
2) Ich habe diese Lste selbstständig zusammengestellt und bitte um

Entschuldigung, wenn sie nicht vollständig sein sollte. Aber in Stefan.
Thesaur. ling. Graec., wo ich mehr erwartet, habe ich nur eine Stelle ge-
funden: Orac. ap. Euseb. Praepos. ev. 9. 242: Oí rd xaids Tí'oírm ödwp
Nee2threôo aiç.

) Galen. in Hippocr. de humoribus libr. comment. III, 3 (Bd. XVI.
S. 383) p.óa II rd ¿ A1ó.ra ¿'Aj ôïemwd lare ii lpS otla, öre %mepA)voç
p.iv od cerae rd ölwp, od pip dppiaí.mrae, çzIevorthpou II .Arjpbcaç
6 NmiAo rd IÀT rd pÀe lw&i rd raAae&, ¿Wo ô' ad rd slo ml adrd
dvd-me. Oribas. (Collect. med. V, 3, Ausg. y. Daremberg 1 325) hat wirt-
hei dieselbe Stelle, nur von ab: llwow rd raÀaede, ILUo I' ad vmapde ml
aârd -xarlrrY)cmv. Aber Oribas. fügt hinzu, dass er die Stelle aus der
Rufus Djaetetjk entnommen! - Ptolem. Philad. schickte seiner Tochter
Berenike stets Niiwasser nach Syrien. Athen. Deipuosoph. II 23 (I, p. 105,
Ed. Kaibel). Vgl. auch Plutarch. de Iside 5: od iieapds rd öôop.

Aus Avicenna's Worten tólgt, dass er nach fremder Erfahrung
urtheilt. Sein Herausgeber citirt am Rande G alen. de bonitate aqu. (Diese
nur lateinisch vorhandene und unechte Schrift enthält iii der Ausgabe von
Frohen, Basil. 1549, VIII p. 287, die folgende Stelle: Nilum tarnen ita
laudo, ut sicut mihi videtur paucis comparetur fi uviis secundurn bonitatem
aque. - Also wörtlich nach Rufus.)

Voyage en Syrie et en Egypte pendant les anudes 1783, 1784 et 1785
par M. C. F., Volney. Paris MDCCLXXXVII, I, p. 17, 18. Six mois de
l'année l'eau du Nil est si bourbeuse, qu'il faut la faire déposer pour la
boire: pendant les trois mois, qui procèdent l'inondation, réduite à une
petite profondeur, elle s'échaufl' dans son lit, devient verdätre, fdtide, et
remplie de vers; et il faut recourir à celle que l'on a reçue et conservée
dans les citernes. Dans toutes les saisons, les gens délicats ont soin de la
parfumer.

Descript. de l'Egypt., 2. Aufl., Paris l86, 18. Band, p. 570, in der
Abhandlung von Le Père d. Ac.

schlidlielien Eigenschaften, die man ibm während des niedrigen
Standes bis zu dem Beginn des Steigens zuschiebt, kommen von
der ungeheumen Menge von Insecten, welche die Hitze in ihm erzeugt."

Die europäischen Aerzte unserer Tage, welche Aegypten
hauptsächlich als klimatischen Curort behandeln, haben sich weniger
um das Trinkwasser der Fellachen, als um das der Städter be-
kümmert.

Valentiner (1880) preist das dem Nil oberhalb Cairo's ent-
nommene und durch Sand filtrirte Trinkwasser der Hauptstadt.
R. Virchow (1888) nennt das Trinkwasser von Alexandrien, CaIro
und Assiut zwar brauchbar, aber nicht vorwurfsfrei.

Sehr leicht ist es, zahlreiche Aussprüche der Einge-
borenen und Reisenden zum Lobe des Niiwassers zu sammeln.
Champollion bezeichnet es als den Champagner unter den Trink-
wassern. Die Mohamedaner, die wirklichen Feinschmecker für Wasser,
die z. B. in Constantinopel eine Stunde weit wandern, um von einem
bestimmten Brunnen zu kosten, behaupten, dass, wer von den
Wassern des Nils getrunken, sich ewig nach ihm zurücksehnt, und
dass der Prophet sich ewiges Leben gewünscht haben würde, wenn
er davon getrunken hätte.

Aber dieses so wohlschmeckende Wasser pflegt einige 'rage
oderWochen, bevor der Nil steigt, ungesund und fast unge-
niessbar zu werden! Dieser Gegenstand ist schon seit langer Zeit er-
örtert worden.

Abdallatif, der, wenigstens in dem erhaltenen kürzeren Werke,
nicht von den Eigenschaften des gewöhnlichen Niiwassers spricht,
wahrscheinlich, weil er diesen Gegenstand für vollkommen bekannt
hält, erwähnt die Verderbniss des Nilwassers durch den ungewöhn-
lichen Tiefstand im Herbst d. J. 1099 n. Chr. Der Nil stieg (1099)
nur 12 Ellen 21 Zoll, was seit der Hegira (622) nur einmal passirt war.
- Zwei Monate lang vor dem Steigen hatte man in dem Flusswasser
eine blattgräne Farbe beobachtet. Diese Farbe nahm allmählich mehr
und mehr zu. Der Geruch des Wassers wurde stinkend. Ich that
ein wenig von dem Wasser in ein Gefäss mit engem Hals; es erhob
sich au die Oberfläche eine grüne Wolke; ich entferqte sie vorsichtig
und liess sie trocknen und erkannte darin ganz deutlich Wasser-
moos. Nach Entfernung der Wolke blieb da.s Wasser klar, hatte
aber noch denselben Geruch und Geschmack. Mau sah auch noch
in dem Wasser pflanzliche Körperchen suspendirt. wie die Stäubchen
in der Luft. Die Leute vermieden das Wasser zu trinken. Durch
Kochen wurde Geschmack und Geruch noch schlechter" . . . Diese
Verderbniss des Niiwassers tritt regelmässig, alljährlich, für einige
Tage während des tiefsten Wasserstandes ein. Das hat schon der
arabische Geograph Makrizi 1) bemerkt. Es ist sehr gewöhnlich,
dass im Beginn des Steigens das Nilwasser grün wird. Die Aegypter
sagen dann, der Nil ist unverdaulich geworden; sie meinen, dass
der Gebrauch seines Wassers in diesem Zustand der Gesundheit
schädlich ist." Diese Thatsache ist von den europäischen Reisenden be-
stätigt worden (Pocock, Maillet. Vansleb, Volney, Dr. med.
S otima). ,,Ich wollte untersuchen, sagt der letztere, weshalb der Nil
für einige Tage grün und etwas klebrig wird. Ich überzeugte mich so-
fort, dass es die Wirkung von pflanzlichen Theilen ist, welche durch
die neuen Regen aus den Morästen ausgetrieben werden. Die Men-
schen, welche dies ungesunde Wasser trinken, leiden an beulenarti-
gen Hautausschlägen."

Mau könnte nun die Ansicht verfechten, dass das Wasser des
eigentlichen Nilflusses in geschichtlicher Zeit sich nicht wesent-
lich verlindert habe, da die gleichen Naturgesetze jetzt herrschen, wie
vor Tausenden von Jahren. Aber im Delta hat sich doch viel geändert:
statt der sieben Mündungen der. griechisch-römischen Zeit haben wir
jetzt nur zwei; wo im Alterthuw blühende Städte und Fruchtland
gewesen, ist jetzt ungesundes Brackwasser, z. B. im Menzala-See.
Jedenfalls ist aber das Wasser der zu den Städten und Dörfern füh-
renden Canäle in geschichtlicher Zeit verschlechtert worden. Nach
der vortrefflichen Verwaltung der Römer2) haben schon die Byzan-
tiner unter Theodosins (379 395 n. Chr.) die Canäle des so
reichen Alexandrien verfallen lassen. Die Seldschukken begingen,
nach dem vollgültigen Zeugniss des A. bd al latif, thörichte Fehler
in den Wasserbauten bei Memphis. Mameluken und Türken mach-
ten es noch schlimmer. Leider auch die Engländer. )

' Vgl. Abdallatii, Ausg. von Sacy, S. p44.
Vgl. Strabo, XVII, I. S. 433 (Tauchnits) 'Pwialoe ô' mlç ôú9a1.ees eS;

mi,rmP, l7rsvo5pe9wca rd irouÀ
Der Mareotis-See im Süden von Alexandrien, 2'/s munter dem Meeres-

spiegel, wurde zu Strabo's Zeit vom Nil gespeist, seine Ufer waren von para-
disischer Fruchtbarkeit. Unter den Arabern und Türken trocknete der See
mehr und mehr ein. Aber im Jahre 1801 durchstachen die Engländer,
welche die Franzosen zu Alexandrien belagerten, die Landnehrung bei Abu-
kir, höschteie damit 150 Ortschaften von der Erdoberfläche aus und schufen
einen Salzsee, der zwar zur Gewinnung von Seesalz benutzt wird, aber 40000 ha
Fruchtlaud bedeckt und noch heute schädlich auf die Gesunclheitsverhält-
fisse des benachbarten Alexandrien einwirkt.
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Man lese die Beschreibungen von Prosper Alpinus1) aus dem
16., von Norden2) aus dem 18. Jahrhundert, um sich von dem
kläglichen Zustand der damaligen Wasserversorgung zu überzeugen.

Erst in unserem Jahrhundert wurde durch den thatkräftigen
Herrscher Mohamed Ah und seine Nachfolger der Anfang der
Besserung herbeigeführt. Aber die Höhe der alten Cultur ist
noch nicht wieder erreicht worden.

Ich schliesse diese geschichtliche Betrachtung mit der fol-
genden Bemerkung: Durch unreines Trinkwasser werden die
Keime der meisten in Aegypten häufigeren Krankheiten, des Typhus,
vielleicht der Dysenterie, sicher des Distomum (Biliharzia haernatobia)
einverleibt. Zu untersuchen wäre noch, ob unreines Nilwasser die
Keime der granulösen Augenentzündung enthält: denn Trachom ist
in hervorragender Weise eine Krankheit der Flussniederungen und
Marschengegenden. (Schluss folgt).
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